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NIEDERSCHRIFT 
 
über die öffentliche Sitzung des Ortschaftsrates Spessart am 09.07.2019 um 18.30 Uhr 
 

 
Anwesend: 
 

Vorsitz:  
 

Elke Werner 
-Ortsvorsteherin- 

  

   
Ortschaftsräte:  
 

Werner Bleier  
Rolf Deckenbach  
Renate Falk zu TOP 1 
Dr. Andreas Groß  
Sarah Lena Kraft zu TOP 1 
Michael Kirf  
Andreas Kraft 
Oliver Kraft 

 

Kerstin Lauinger  
Oskar Osen  
Christian Schottmüller 
Jens Vogel 

zu TOP 1 

  
  

entschuldigt fehlten: ./. 
 
 
  

Gäste:  ./. 
 
 
Verwaltung:  ./. 
 
 
Zuhörer:   21 
 
 
Schriftführer: 
 
  Andrea Thieme 
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Tagesordnung 

 
1. Verabschiedung und Ehrung von ausscheidenden Mitgliedern des bisherigen  

Ortschaftsrates 
 

2. Verpflichtung der Mitglieder des neuen Ortschaftsrates 
 

3. Beschlussfassung über den Vorschlag zur Wahl des ehrenamtlichen  
Ortsvorstehers / der Ortsvorsteherin  
 

4. Beschlussfassung über den Vorschlag zur Wahl des 1. Stellvertreters / der 
Stellvertreterin des Ortsvorstehers / der Ortsvorsteherin  
 

5. Beschlussfassung über den Vorschlag zur Wahl des 2. Stellvertreters / der 
Stellvertreterin des Ortsvorstehers / der Ortsvorsteherin 
 

6. Evtl. Information über eingegangene Baugenehmigungen  
 

7. Austausch von LED-Leuchten in Spessart 
- Bewertung –  
 

8. Bekanntmachungen 
- u.a. Geschwindigkeitsmessungen 
 

9. Verschiedenes 
 

10. Bürgerfragen 
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Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Ortschaftsrates Spessart am 09.07.2019 
 

R. Pr. Nr. 25/2019 
 
 
TOP 1 
Verabschiedung und Ehrung von ausscheidenden Mitgliedern des bisherigen 
Ortschaftsrates 

 
OV Werner: „Die ehrenamtliche Tätigkeit im Ortschaftsrat ist nicht immer leicht, viele 
scheuen sich vor der Verantwortung und vor allem auch vor der Kritik, der man häufig 
ausgesetzt ist. In diesem Zusammenhang mussten wir alle die Erfahrung machen, und dies 
nehme ich immer gerne als Beispiel, dass auch „die beste Sache der Welt“ – wie z.B. unser 
Seniorenhaus – Gegner hat und Kritik erfährt. So erlebe ich meine, bzw. unsere Arbeit – egal 
was umgesetzt wird, irgendjemand hat durch direkte Betroffenheit etwas dagegen und ist der 
Sache gegenüber kritisch eingestellt. Deshalb ist es umso mehr aller Ehre wert, dass Sie 
sich im Ortschaftsrat, teilweise jahrzehntelang eingesetzt haben. Und so muss ich heute drei 
engagierte Mitglieder unseres Gremiums verabschieden. Dies sind Sarah Kraft, Renate Falk 
und Christian Schottmüller. 
 
Sarah Kraft als jüngstes Mitglied des bisherigen Ortschaftsrates setzte sich sowohl für 
Umwelt- als auch für die Jugendbelange in Spessart ein und war fünf Jahre dabei.  
 
Renate Falk engagierte sich über einen Zeitraum von 15 Jahren in unserem Gremium. Da 
sie bekannt ist und viele Kontakte im Dorf hat, kann man mit Fug und Recht behaupten, sie 
hatte immer das „Ohr am Bürger“ und brachte viele Anregungen und Wünsche der 
Spessarter ein, sodass wir informiert waren und reagieren konnten. Zusätzlich hatte sie von 
2004 bis 2014 zehn Jahre lang das Amt der 2. Ortsvorsteher-Stellvertreterin inne.  
Außerordentlich engagiert ist sie außerdem beim Pfennigbasar und so wurde Spessart 
bisher – und hoffentlich auch noch in Zukunft – durch viele Spenden bedacht.“ 
 
Renate Falk wird mit der Verdienstmedaille der Stadt Ettlingen in Bronze für 15-jährige 
Mitgliedschaft im Ortschaftsrat geehrt. 
 
„Christian Schottmüller hat sich quasi ein „Denkmal in Spessart“ gesetzt – das immer an ihn 
und seine segensreiche Arbeit im Ortschaftsrat erinnern wird. In jüngster Vergangenheit hat 
er sich nämlich ganz maßgeblich bei der Organisation der 750-Jahr-Feier eingebracht. So 
haben wir ihm den Spessarter Spechtweg zu verdanken! Doch das ist nur ein Projekt für das 
wir Dir – und hier spreche ich im Namen aller Spessarter – danken wollen. Ich hoffe wirklich 
von Herzen, dass Du uns, auch noch nach Ausscheiden aus dem Ortschaftsrat, an Deinen 
guten Ideen teilhaben lässt, sodass wir diese umsetzen können. Du weißt, wie sehr ich 
persönlich Dich und Deine Meinung schätze, deshalb bedauere ich außerordentlich, auf 
Deine Mitarbeit verzichten zu müssen. Aber, wie schon gesagt, hoffe ich auf weiteren 
Kontakt.“ 
 
Christian Schottmüller wird mit der Verdienstmedaille der Stadt in Silber für 25-jährige 
Mitgliedschaft im Ortschaftsrat geehrt. 
       
OV Werner bedankt sich bei den ausscheidenden Ortschaftsräten für die geleistete Arbeit 
und das gute Miteinander und überreicht als Präsent Champagner und Ettlinger Honig. 
 
Sie nimmt die Ehrung von OR Rolf Deckenbach für 30-jährige Mitgliedschaft im Ortschaftsrat 
Spessart vor. Er erhält von der Stadt Ettlingen die Verdienstmedaille in Gold sowie das 
Verdienstabzeichen des Städtetags in Gold. 
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Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Ortschaftsrates Spessart am 09.07.2019 
Fortsetzung TOP 1 
 
Die Verdienstmedaille des Städtetages in Silber wurde ihm für 20 Jahre Mitgliedschaft im 
Ortschaftsrat Spessart bereits in der öffentlichen Sitzung am 22.07.2009 überreicht. Rolf 
Deckenbach war zusätzlich seit 2004 im Gemeinderat und konnte dieses Amt aus 
gesundheitlichen Gründen seit 2010 nicht mehr ausüben. Sie bedauert in diesem 
Zusammenhang sehr, dass aufgrund der Abschaffung der Unechten Teilortswahl seither nur 
noch eine Spessarter Gemeinderätin die Belange des Ortes im Ettlinger Gremium vertrat. 
Nun dürfe man an dieser Stelle zur erneuten Wahl in den Gemeinderat gratulieren und sie 
hoffe sehr, dass sie zum Wohle Spessarts gemeinsam in ihren jeweiligen Fraktionen etwas 
bewegen können. 
 
 

- - - 
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Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Ortschaftsrates Spessart am 09.07.2019 
 

R. Pr. Nr. 26/2019 
 
 
TOP 2 
Verpflichtung der Mitglieder des neuen Ortschaftsrates 

 
OV Werner: „Nachdem wir heute drei Ortschaftsräte aus unserem Kreis verabschiedet 
haben, darf ich nun drei neue Ortschaftsräte in unserem Gremium begrüßen und 
verpflichten. Ich freue mich, dass Sie bereit sind im Ortschaftsrat Spessart mitzuarbeiten. 
Alle Gewählten haben bereits schriftlich erklärt, dass keine Hinderungsgründe zur 
Übernahme dieses Amtes vorliegen. Ich gehe davon aus, dass sich hieran nichts geändert 
hat.  
Nach § 32 der Gemeindeordnung müssen Sie im Rahmen der Gesetze nach Ihrer freien, nur 
durch das öffentliche Wohl bestimmenden Überzeugung entscheiden. Dieser Paragraph 
besagt auch eindeutig, dass Sie an Verpflichtungen und Aufträge, durch die diese Freiheit 
beschränkt wird, nicht gebunden sind. Laut Gemeindeordnung sind Sie verpflichtet an den 
Ortschaftsratssitzungen teilzunehmen. Ebenfalls besteht eine Verpflichtung zur 
Verschwiegenheit über alle in nichtöffentlicher Sitzung behandelten Angelegenheiten, auch 
über das Ende Ihrer Amtszeit hinaus. 
Nachdem ich Ihnen nun einen ersten Überblick über unser Amt und die daraus 
resultierenden Rechte und Pflichten gegeben habe, möchte ich zur Verpflichtung schreiten.“ 
 
OV Werner bittet die neu gewählten Ortschaftsräte Kerstin Lauinger, Jens Vogel und Oskar 
Osen zu sich. Sie verliest die Verpflichtungsformel: 
 
Ich gelobe Treue der Verfassung, Gehorsam den Gesetzen und gewissenhafte 
Erfüllung meiner Plichten. Insbesondere gelobe ich, die Rechte der Gemeinde 
gewissenhaft zu wahren und ihr Wohl und das ihrer Einwohner nach Kräften zu 
fördern. 
 
Sie bittet die Mitglieder, diese nachzusprechen. Anschließend werden die neuen Mitglieder 
des Ortschaftsrates Spessart per Handschlag in ihr Amt verpflichtet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- - - 
 
.
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Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Ortschaftsrates Spessart am 09.07.2019 

 
R. Pr. Nr. 27/2019 

 
 
TOP 3 
Beschlussfassung über den Vorschlag zur Wahl des ehrenamtlichen  
Ortsvorstehers / der Ortsvorsteherin 

 
Beschluss:        einstimmig 10 : 0 : 0 
Ortschaftsrätin Elke Werner ist dem Gemeinderat Ettlingen für das Amt der  
Ortsvorsteherin vorzuschlagen.  
 
 
Werner Bleier, als an Jahre ältestes Mitglied, übernimmt zu diesem TOP die Leitung.  
Er bittet um Vorschläge für das Amt des Ortsvorstehers. 
 
OR A. Kraft schlägt Elke Werner vor. 
 
Weitere Vorschläge werden nicht gemacht. 
Geheime Abstimmung ist nicht gewünscht. 
Abstimmung erfolgt durch Handzeichen – einstimmig. 
 
OV Werner nimmt die Wahl an und bedankt sich für das ihr entgegengebrachte Vertrauen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- - - 
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Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Ortschaftsrates Spessart am 09.07.2019 
 

R. Pr. Nr. 28/2019 
 
 
TOP 4 
Beschlussfassung über den Vorschlag zur Wahl des 1. Stellvertreters /  
der Stellvertreterin des Ortsvorstehers / der Ortsvorsteherin  

 
Beschluss:        einstimmig 10 : 0 : 0 
Ortschaftsrat Oskar Osen ist dem Gemeinderat Ettlingen für das Amt des  
1. Stellvertreters der Ortsvorsteherin vorzuschlagen.  
 
 
OV Werner führt zum Amt des 1. und 2. Stellvertreters/Stellvertreterin aus, dass dies kein 
ständiger Vertreter sei, sondern lediglich bei Verhinderung oder im Urlaubsfalle zum Einsatz 
komme. Dennoch sei wichtig, auf eine gute Zusammenarbeit bauen zu können.  
 
OR A. Kraft schlägt Oskar Osen als 1. Stellvertreter vor.  
 
Weitere Vorschläge werden nicht gemacht. 
Geheime Abstimmung ist nicht gewünscht. 
Abstimmung erfolgt durch Handzeichen – einstimmig.  
 
Oskar Osen nimmt die Wahl an und bedankt sich für das ihm entgegengebrachte Vertrauen. 
 
 
 

- - - 
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Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Ortschaftsrates Spessart am 09.07.2019 
 

R. Pr. Nr. 29/2019 
 
 
TOP 5 
Beschlussfassung über den Vorschlag zur Wahl des 2. Stellvertreters /  
der Stellvertreterin des Ortsvorstehers / der Ortsvorsteherin  

 
Beschluss:        einstimmig 10 : 0 : 0 
Ortschaftsrätin Kerstin Lauinger ist dem Gemeinderat Ettlingen für das Amt der  
2. Stellvertreterin der Ortsvorsteherin vorzuschlagen.  
 
 
OV Werner informiert, dass hier dieselben Voraussetzungen wie zum vorherigen TOP 
bestehen.  
 
OR Oskar Osen schlägt Kerstin Lauinger für das Amt der 2. Stellvertreterin vor. Er begründet 
den Vorschlag damit, dass eine Parität der einzelnen Parteien sinnvoll sei.  
 
Michael Kirf schlägt Andreas Kraft vor. In der Vergangenheit sei so vorgegangen worden, 
dass der 1. Stellvertreter aus der zweitstärksten Partei gewählt wurde und das Amt des 2. 
Stellvertreters an die Person mit den zweitmeisten Wählerstimmen ging.  
 
OV Werner stimmt diesen Ausführungen zu und fragt Andreas Kraft, ob er den Vorschlag 
annehmen würde. 
 
OR A.Kraft ist der Auffassung, der 2. Stellvertreter solle einstimmig, als starkes Signal nach 
außen gewählt werden. Er tritt aus diesem Grund zurück und würde Kerstin Lauinger das 
Amt überlassen.  
 
Weitere Vorschläge werden nicht gemacht. 
Geheime Abstimmung ist nicht gewünscht. 
Abstimmung erfolgt durch Handzeichen – einstimmig.  
 
Kerstin Lauinger nimmt die Wahl an und bedankt sich für das ihm entgegengebrachte 
Vertrauen 
 
 
Abschließend entscheidet sich das Gremium einstimmig dafür, den Sitzungstag auch 
weiterhin beim Dienstag zu belassen! 
 
 
 

- - - 
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Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Ortschaftsrates Spessart am 09.07.2019 
 

R. Pr. Nr. 30/2019 
 
TOP 6 
Evtl. Information über eingegangene Baugenehmigungen  

 
Am 17.06.2019 wurde folgende Baugenehmigung erteilt: 
Umbau und Erweiterung eines Mehrfamilienhauses 
Hauptstraße 57 
 
 
 
 

- - - 
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Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Ortschaftsrates Spessart am 09.07.2019 
 

R. Pr. Nr. 31/2019 
 
TOP 7 
Austausch von LED-Leuchten in Spessart 
-Bewertung- 

 
Beschluss:        einstimmig 10 : 0 : 0 
Der Ortschaftsrat Spessart bewertet die drei zur Wahl stehenden LED-Leuchten wie 
folgt: 
 

 AEC Eco Rays   10 Punkte 

 SBL Typ 400    5 Punkte 

 Lunux Pilz    0 Punkte 
 
Die Verwaltung wird beauftragt zu prüfen, ob warmweißes Licht mit 3000 K verwendet 
werden kann und die Lumen im unteren Bereich einzustellen.  
 
 
OV Werner informiert, dass am 07.05.2018 in öffentlicher Sitzung die Aufstellung von 170 
LED-Leuchten, im Zuge des Förderprogrammes im Rahmen der „Nationalen 
Klimaschutzinitiative 2017-2019“, beschlossen wurde. Damals stand nur eine „Pilzleuchte“ 
zur Wahl, zwischenzeitlich gebe es drei verschiedene Modelle (die aus 2018 plus zwei 
weitere).  
Aufgabe des Gremiums sei heute, mittels Punktevergabe eine Bewertung der zur Wahl 
stehenden Modelle vorzunehmen.  
Da die angekündigte Bemusterung der Schubertstraße leider nicht vor der heutigen Sitzung 
ausgeführt werden konnte, müsse anhand der vorliegenden Fotos entschieden werden.  
 
OR A. Kraft findet alle drei Lampen ansprechend, würde sich jedoch für die Pilzleuchte 
aussprechen, welche bereits 2018 vom OR priorisiert wurde (AEC ECO Rays). Besonderes 
Augenmerk möchte er auf die Lichtfarbe legen. Bisher wurden durch die Stadt Ettlingen 
Lampen mit 4000 K (Kelvin) bestellt, dies bedeute grellweißes Licht. Für Mensch und Tier sei 
jedoch warmweißes Licht im Bereich bei 3000 K wesentlich angenehmer.  
 
OR O. Kraft schließt sich dem an und sieht bei der AEC-Leuchte einen Vorteil darin, dass 
diese einen offenen „Schirm“ hat, somit entfiele die Reinigung und damit verbundene Kosten.  
 
OR Osen stimmt mit beiden Vorrednern überein. Eine Reduzierung von 4000 auf 3000 K hält 
er für erstrebenswert.  
 
OR Dr. Groß befürwortet ebenfalls die Umstellung von „Kaltweiß“ auf „Warmweiß“ und 
möchte zusätzlich anregen, die Lichtintensität (Lumen) zu reduzieren. Zu intensive Helligkeit 
sei zwar vom Sicherheitsaspekt gesehen verständlich, jedoch nicht immer notwendig und in 
manchen Straßenbereichen sogar störend.  
 
OR O. Kraft schlägt vor, eine zweite Priorität zu setzen und würde gerne zusätzlich zur AEC 
Pilzleuchte die SBL Typ 400 mit 5 Punkten bewerten. 
 
 
 

- - - 
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Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Ortschaftsrates Spessart am 09.07.2019 
 

R. Pr. Nr. 32/2019 
 
TOP 8 
Bekanntmachungen 
-u.a. Geschwindigkeitsmessungen 

 
Geschwindigkeitsmessungen 
Gemessen wurde am 17.06.19 an der Hauptstraße Höhe Nr. 57, Fahrtrichtung Neue Steige.  
Insgesamt wurden 149 Fahrzeuge gemessen, davon 31 Überschreitungen.  
 
Gemessen wurde am 17.06.19 an der Hauptstraße Höhe Nr. 57, Fahrtrichtung 
Brünnäckerweg.  
Insgesamt wurden 147 Fahrzeuge gemessen, davon 19 Überschreitungen.  
 
Bezüglich Geschwindigkeitsmessungen äußerte ein Bürger den Wunsch, in der Talstraße 
Messungen durchführen zu lassen, da dort erhöhtes Verkehrsaufkommen, auch von LKW 
und Sattelschleppern herrschen würde.  
Seitens der Verwaltung werden jedes Jahr drei Standorte zur Messgeräte-Aufstellung 
gewünscht, welche durch die Ortsverwaltung übermittelt werden. Die Talstraße war in 
diesem Jahr nicht als Standort aufgeführt, es wird jedoch versucht werden, die Messtafel 
vorübergehend in der Talstraße aufstellen zu lassen.  
Des Weiteren wurde die vermehrte Durchfahrt über den Heuweg moniert, der keine offizielle 
Straße sei. Dies ist so nicht richtig. Beim Heuweg handelt es sich um eine sog. 
Gemeindeverbindungsstraße! 
 
 
Grillplatz „Rüppichhütte“ 
Mit Mail vom 08.07.19 wurde durch die Forstabteilung mitgeteilt, dass per Sofortverfügung 
des Landratsamtes Karlsruhe alle Grill- und Feuerstellen im Wald umgehend wegen akuter 
Waldbrandgefahr gesperrt werden.  
Bei Missachtung der Sperrung drohen empfindliche Bußgelder, Schadenersatz und 
Kostenerstattung im Falle eines Brandes.  
 
 
Mülleimer beim Eberbrunnen 
In KW 27 wurde am Eberbrunnen ein Mülleimer mit Aschenbecher aufgestellt. Oft wurde 
beklagt, dass Zigarettenreste und Müll unachtsam weggeworfen werden, dem soll somit 
Einhalt geboten werden.  
 
 
Bemalung Verteilerkästen Brünnäckerweg 
Susanne Weber und drei ihrer Schülerinnen haben begonnen, den Kasten am 
Brünnäckerweg zu verschönern. Das Kunstwerk soll in der kommenden Woche fertiggestellt 
werden.  
Die Kosten für die Bemalung des Verteilerkastens belaufen sich auf ca. 40 € und sollen, falls 
das Gremium zustimmt, vom Budget zur Ortsverschönerung bezahlt werden. Dieses Budget 
beträgt mit Stand vom 03.07.19 Mittel in Höhe von 12.668 €.  
 
In einer vorherigen Sitzung kam von OR Schottmüller die Anregung der Foliengestaltung. 
Dieser Vorschlag könne, falls der Ortschaftsrat dies wünscht, weiterverfolgt werden.  
 
OR Kirf hat die Bemalung positiv wahrgenommen und spricht sich für die weitere Gestaltung 
aus.  
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Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Ortschaftsrates Spessart am 09.07.2019 
Fortsetzung TOP 8 
 
OR A.Kraft findet die Bemalung ebenfalls schön. Er könne sich vorstellen, die Gestaltung 
weiterer Kästen (neuer und alter) in unterschiedlichen Ausführungen, teils bemalt, teils mit 
Folie, vornehmen zu lassen.  
 
Das Gremium befürwortet, die Mittel für die Bemalung des Verteilerkastens, gerne 
auch weiterer Kästen, vom Budget zu bestreiten.  
Der Möglichkeit zur Gestaltung mit Folien soll weiter nachgegangen werden.  
 
 
Beschwerde Hundehalter 
Bei der Ortsverwaltung ging eine Beschwerde über den unachtsamen Umgang von 
Hundehaltern und die damit einhergehende Verschmutzung von Wiesen und Feldern ein. 
Hierzu kam die Anfrage, entsprechende Schilder aufstellen zu lassen. Diesbezügliche 
Nachfrage bei der Verwaltung ergab, dass entsprechende Aufstellung von Schildern in 
Ettlingen nicht üblich sei.  
Diese und andere Beschwerden werden selbstverständlich beachtet, ggf. an zuständige 
Stellen weitergeleitet und nach Möglichkeit Abhilfe geschaffen. Jedoch handle es sich bei 
vielen geschilderten Beschwerden um privatrechtliche Angelegenheiten, die nicht in die 
Zuständigkeit der Stadt Ettlingen fallen und somit nicht von kommunaler Seite geregelt 
werden dürfen und können.  
 
OR Kirf hat in der Gemeinde Malsch Schilder gesehen, die auf die Verwertung der 
Wiesenmahd hinweisen und findet bedauerlich, dass Hundebesitzer tatsächlich darauf 
hingewiesen werden müssen, dass die Hinterlassenschaften ihres Tieres nicht unachtsam in 
den Futterkreislauf aufgenommen werden sollten.  
 
OR Dr.Groß schlägt vor, zu diesem Thema eine fachkundige Person einzuladen, die 
notwendige Informationen vermitteln kann und ggf. Rede und Antwort zu diesem 
weitreichenden Fachbereich steht.  
 
Das Gremium stimmt dem Vorschlag von Dr. Groß einstimmig zu. 
 
OV Werner wird sich entsprechend erkundigen und darum bemühen, einen fachbezogenen 
Vortrag zu organisieren.  
 
 
Alte Mostpresse 
In letzter Sitzung kam die Anregung, die alte Mostpresse (aufgestellt im Hof des Besitzers in 
der Brunnenstraße 5) käuflich zu erwerben. Bedingt durch den Umbau des Anwesens, kann 
die Mostpresse nicht länger dort gelagert werden.  
Der Besitzer würde diese für 1000 € veräußern, hinzu kämen Transportkosten von ca. 200 €.  
 
OV Werner schlägt vor, im Falle eines Erwerbes durch die Ortsverwaltung, die Presse ggf. 
im hinteren Bereich des Rathauses (von der Treppe kommend rechts) im Grasbereich 
aufzustellen. Da in diesem Jahr der Platz beim Rathaus gepflastert werden soll, schlägt sie 
weiter vor, den entsprechenden Bereich gleich mitpflastern zu lassen.  
Die Mostpresse wurde von der Chefin des Museum Ettlingen begutachtet und wird als 
durchaus erhaltenswert beurteilt. Zwar könne keine Funktion mehr hergestellt werden, 
jedoch als erhaltenswertes Stück der ländlichen Geschichte wäre sie durchaus noch 
geeignet. 
Dies würde die Frage aufwerfen, ob die anfallenden Kosten zwischen 1.000 und 2.000 € in 
angemessenem Rahmen gesehen und vom Budget bestritten werden sollen.  
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Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Ortschaftsrates Spessart am 09.07.2019 
Fortsetzung TOP 8 
 
 
Das Gremium spricht sich für den Erwerb der Mostpresse im angegebenen Rahmen 
und Begleichung der Kosten aus dem Budget aus.  
 

- - - 
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Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Ortschaftsrates Spessart am 09.07.2019 
 

R. Pr. Nr. 33/2019 
 
TOP 9 
Verschiedenes 

 
OR A.Kraft hat zur „Änderung im ÖPNV – Nachfrage aus dem Ortsteil Spessart“, nach 
eingegangener Antwort des KVV, eine Stellungnahme verfasst und schlägt vor diese, mit 
Unterstützung des OR, einzureichen. Die Antwort beziehe sich auf folgende Punkte und solle 
lauten: 
 
Pilotprojekt zur verlässlichen Mitnahmen von Fahrrädern auf der L 101 
Wir begrüßen es ausdrücklich, dass Sie ebenfalls den Bedarf – insbesondere – im 
„abendlichen Berufsverkehr“ sehen. Schade ist es, dass der KVV offensichtlich nur 
Argumente findet, welche dagegensprechen und keine Lösungen anbietet. Unser 
Vorschlag ist ein Pilotprojekt, welches auf bestimmten Fahrten eine 
Fahrradmitnahme ermöglicht. Selbstverständlich kann diese Fahrradmitnahme nur 
bis zu einer gewissen Anzahl gewährleistet werden – wichtig ist im Rahmen eines 
solchen Pilotprojektes, dass zu den vereinbarten Zeiten entsprechende Busse 
fahren. 
 
Da andere Gemeinden in Baden-Württemberg Lösungen gefunden haben, fragen wir 
an, ob Sie bereit sind, bei einem gemeinsamen Treffen diese Lösungen anzusehen. 
Ich bin mir sicher, dass die von Ihnen genannten Herausforderung bei der 
Beförderung von Fahrrädern dort auch diskutiert wurden. Wir werden dann 
versuchen jemanden mit praktischer Erfahrung zu diesem Thema mit einzuladen. 
 
 
Angebot eine der Nutzung angemessenen Monats- und / oder Jahreskarte 
Bitte berücksichtigen Sie bei der Diskussion zu einem neuen Tarifmodell zwei 
Punkte, welche aus unserer Sicht den ÖPNV für bestimmte Gruppen unattraktiv 
machen und teilweise sozial ungerecht sind: 
 

1. Die ScoolCard des KVV ist ein tolles Angebot für Jugendliche. Für Kinder, 
welche die ScoolCard nur innerhalb einer Wabe für den Schulweg nutzen, ist 
dieses Angebot aber zu teuer. Insbesondere bei einkommensschwachen 
Haushalten mit mehreren Kindern ist das eine große Herausforderung. Hier 
sollte zumindest für Kinder unter 15 Jahre eine der Nutzung angemessenen 
Schülerkarte angeboten werden.  

2. Wer von Ettlingen nach Rüppurr fährt, bezahlt für eine relativ kurze Strecke 3 
Waben. Es gibt einige Beispiele, bei denen Berufstätige aus Ettlingen nach 
dieser Umstellung vor einigen Jahren auf das Auto umgestiegen sind. Wir 
hoffen, dass die Überlegungen („Home Zone“) in diese Richtung gehen. 

 
OV Werner ergänzt, dass diese Problematik bereits im AUT und GR zur Diskussion stand. 
Die aufgeworfenen Probleme wären ihrer Meinung nach kein Hinderungsgrund und sie 
würde begrüßen, diese Themen nochmals aufzugreifen.  
 
OR O.Kraft würde sich wünschen, dass auch der Gemeinderat komplett hinter den 
Ausführungen des Ortschaftsrats steht.  
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Fortsetzung TOP 9 
 
 
OR Bleier hat zur Fahrradmitnahme eine Anfrage an Barbara Saebel per Mail geschickt, 
bisher jedoch noch keine Antwort erhalten.  
 
 
Das Gremium unterstützt die von OR Andreas Kraft eingereichten Vorschläge 
einstimmig.  
 
OV Werner wird die erneute Intervention beim KVV angehen.  
 
 
 
 
 
 
 
 

- - - 
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R. Pr. Nr. 34/2019 
 
TOP 10 
Bürgerfragen 

 
Norbert Sayer möchte wissen, ob für die Mostpresse eine Überdachung bzw. ein 
Wetterschutz geplant ist. 
 
OV Werner antwortet, dass dies angesichts der Materialbeschaffenheit nicht notwendig ist. 
 
OR. Dr.Groß ergänzt, dass die Mostpresse aus Bundsandstein besteht und seit vielen 
Jahren im Freien steht.  
 
 
Peter Wilk fragt, ob bzw. wie die Müllentsorgung im Jugendraum geregelt ist. 
Bisher habe er selbst die Müllentsorgung über den privaten Hausmüll vorgenommen. Die 
Aufstellung einer Restmülltonne wäre jedoch dringend notwendig, damit eine korrekte 
Müllentsorgung- und Trennung stattfinden könne.  
 
OV Werner nimmt sich der Klärung dieses Problems an und veranlasst ggf. die Aufstellung 
einer entsprechenden Tonne.  
 
 
 
 
 

- - - 
 
 
 
 
 
 
 
Ende der Sitzung: 19.30 Uhr 
 
 
 
 
 
Elke Werner      Andrea Thieme 
-Ortsvorsteherin-     -Protokollführerin- 
 
 
 
 
 
 
Der Ortschaftsrat:     Der Ortschaftsrat: 

 


